
Die Richtlinie 301 - Signalbuch - enthält

- die wesentlichen Bestimmungen über die bei der DB AG 
verwendeten Signale der Eisenbahn-Signalordnung (ESO)

- die den Ausführungsbestimmungen (AB) entsprechenden 
Bestimmungen

- Bestimmungen über die Anwendung der von der ESO 
abweichenden Signale mit vorübergehender Gültigkeit

- Zusätze der DB AG

- Orientierungszeichen

Der anschließende Weichenbereich ist wie folgt begrenzt: 
Der Anfang liegt an dem Signal, ab dem die Fahrt zugelassen wird. 

Das Ende liegt 

- bei einer Fahrt auf Einfahrsignal oder Zwischensignal am folgenden 
Hauptsignal oder an einem etwa davor liegenden – bei mehreren am 
letzten – gewöhnlichen Halteplatz des Zuges, 
 
- bei  einer  Fahrt  auf  Ausfahrsignal  hinter  der  letzten  Weiche  im  
Fahrweg, wenn keine Weiche vorhanden ist, am Ausfahrsignal, 

- auf Abzweigstellen, Überleitstellen und auf Anschlussstellen mit 
Hauptsignal hinter der letzten Weiche im Fahrweg. 
 
Ist am Ende eines anschließenden Weichenbereichs eine höhere 
Geschwindigkeit zugelassen, darf die Geschwindigkeit erst dann 
erhöht werden, wenn der Zug den anschließenden Weichenbereich 
vollständig verlassen hat. Dies gilt nicht bei Halt am gewöhnlichen 
Halteplatz. 

Die  PZB  ist  eine  verdeckt  arbeitende  Zugbeeinflussung. Sie arbeitet in 
der Regel mit Signalen zusammen und stellt sicher, dass der Tf die mit den 
Signalen vermittelten Informationen in seinem Fahrverhalten richtig umsetzt.  
Die  PZB  soll  durch  Zwangsbremsungen  Unfälle  und  Gefährdungen ver-
hindern, wenn 
1. Halt zeigende Signale, 
2. Vorsignale  in  Stellung  „Halt  erwarten“  oder  „Langsamfahrt erwarten“, 
3. Überwachungssignale,  die  einen  Halt  vor  dem  BÜ  vorschreiben, 
4. Signale zur Geschwindigkeitsbeschränkung, 
5. Geschwindigkeiten, die überwacht werden, wie 
   -die zulässige Fz-Höchstgeschwindigkeit, 
   -die zulässige Geschwindigkeit bei erlaubter Vorbeifahrt am Halt zeigenden                
   bzw. gestörtem  Hauptsignal, 
nicht beachtet werden. 
Die  PZB  kann  bei  Nichtbeachten  der  Geschwindigkeitsvorgaben  bereits  
bei  der  Annäherung  an  ein  Signal  oder  die im Befehl genannte Stelle eine 
PZB-Zwangsbremsung einleiten. 

PZB-Fahrzeugeinrichtungen sind
- je ein Fahrzeugmagnet jeweils in Fahrtrichtung rechts
- ein Wegimpulsgeber am Radsatz
- eine Registriereinheit (meistens Datenspeicherkassette)
- Haupt-, Stör- und Überbrückungsschalter bzw. Luftabsperrhahn
- PZB Leuchtmelder im Führerstand
- PZB Bedienelemente „Wachsam“, „Frei“ und „Befehl“
- ggf. eine Eingabetastatur
- ein Summer oder eine Hupe je Führerstand

PZB-Streckeneinrichtungen sind
- Gleismagnete
- Schalteinrichtungen an den Signalen (Signalkontakte oder Relais)
- Leitungsverbindungen (Kabel)


